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Als ein Kind polnischer Aussiedlern beschreibt die vertraute Fremdheit meinen zwiespältigen 

Gefühlszustand am besten,  als  ich in Warschau angekommen bin.  Gemeinsam mit  knapp 20 

Studenten geht es am ersten offiziellen Tag auf eine Stadtrundfahrt durch das architektonisch 

wilde Warschau. Neben modernen Wolkenkratzern und Shopping Malls finden sich Wohnblöcke 

aus  kommunistischen Zeiten  aber  im Gegensatz  dazu auch grazil  wirkende Altbauten  längst 

vergangener  Epochen,  die  liebevoll  wieder  hergerichtet  worden  sind.  Das  Wahrzeichen  von 

Warschau  ist  dabei  der  geliebte  und gleichzeitig  gehasste  Kulturpalast  aus  der  sowjetischen 

Besatzungszeit.  Ein  „Geschenk“  Stalins,  welches  für  viele  Warschauer  eine  Reminiszenz 

schwerer  Zeiten  für  Polen  repräsentiert  und  dementsprechend  manch  einer  gerne  beseitigen 

würde. Dabei dient der Kulturpalast mitten im Zentrum der Stadt heute als ein Veranstaltungsort 

für verschiedene kulturelle Anlässe. Zwar ist der zunehmend Einfluss der Europäischen Union 

anhand der etlichen Bauprojekte, die mit dem Schild „gefördert durch die Europäische Union“ 

gekennzeichnet  sind,  unverkennbar,  dennoch  bildet  nur  das  UNESCO  Weltkulturerbe  der 

historischen Altstadt  „stare  miasto w warszawie“ einen Ruhepol  in  diesem architektonischen 

Durcheinander. Die historischen Zerwürfnisse Polens lassen sich in Warschau quasi anhand der 

Architektur deutlich erkennen. Abseits dieses Konglomerats an architektonischen Memoiren gibt 

es in Warschau unzählige Denkmäler, die der Opfer des zweiten Weltkrieges gedenken. Man ist 

erdrückt von der Omnipräsenz der Denkmäler und einige Warschauer berichteten mir von einer 

ähnlichen Empfindung bezüglich dieses Sachverhaltes.

Allgemein  ist  eine  gewisse  Asymmetrie  in  der  gegenseitigen  Wahrnehmung  der  deutsch-

polnischen Kulturen zu erkennen. Die polnische Kultur ist in Deutschland nur unterschwellig 

präsent, trotz der vielen Polen, die in Deutschland leben und arbeiten und trotz der zunehmend 

stärker werdenden wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen beiden Ländern. In Polen hingegen 

wird die deutsche Sprache in vielen Schulen unterrichtet und genießt eine große Popularität. Im 

Gegensatz zu Deutschland, wo die Zahlen derjenigen die Polnisch lernen wollen verschwindend 

gering sind. Es ist also nicht unüblich in Warschau mit der deutschen Sprache verstanden zu 

werden. Doch Polen möchte zunehmend als ein starkes eigenständiges Land nicht nur in der 

Europäischen  Union  sondern  auch  in  den  internationalen  Gefilden  anerkannt  werden.  Die 



derzeitig regierende PiS Partei (Prawo i Sprawiedliwość = Recht und Gerechtigkeit) unter der 

Führung von Jarosław Kaczyński steht für diesen Kurs. Dies wurde in den etlichen Vorlesungen 

und Diskussionen die während der Sommerschule geführt wurden ersichtlich und scheint bisher 

auch zu funktionieren. Denn Polen ist ein aufstrebendes Land, was sich seit dem EU-Beitritt im 

Jahre 2004 rasant entwickelt hat. Dies äußert sich unter anderem in der Modernität Warschaus, 

einem stetig steigendem Wirtschaftswachstum und einer geringen Arbeitslosenrate. Allerdings 

propagiert die PiS vehement ihren Nationalstolz über die Medien und polnische Nationalflaggen 

sind  an  etlichen  Orten  zu  finden.  Letzteres  ist  in  Deutschland  in  diesem  Ausmaß  nur 

phasenweise,  wie  zu  Fußballmeisterschaften,  vorstellbar.  Nichtsdestotrotz  betrachten  einige 

Polen die derzeitigen politischen Entwicklung mit einer gewissen Skepsis, hier sei nur am Rande 

auf  die  derzeitige  diskutable  Reform  innerhalb  der  Justiz  und  auf  das  neue  restriktivere 

Mediengesetz verwiesen. Dabei bekamen wir bei einem Besuch in der Deutschen Botschaft und 

beim „Polskie Radio“ einen direkten Eindruck von der derzeitigen Situation und es wurde offen 

und ehrlich über diese Themen gesprochen.

Aber Warschau allein ist nicht Polen. Mit der Exkursion nach Krakau, die bis zum Jahre 1596 

Hauptstadt des Königreich Polens war, wurde uns ein Einblick in das altehrwürdige und religiöse 

Polen gegeben. Karol Józef Wojtyła besser bekannt unter seinen Namen als Papst Johannes Paul 

II., verbrachte viel Zeit seines Lebens in Krakau und ist für viele Polen ein Nationalheld, der 

auch einen maßgeblichen Einfluss auf die Solidarność Bewegung gehabt hat. Das Papstfenster 

am Bischofspalast in der Franciszkanska Straße in Krakau stellt eine wichtige Gedenkstätte dar. 

Hier lebte und arbeitete Karol Wojtyla in seinen jungen Jahren und erhielt seine Priesterweihe. 

Nach seiner Ernennung zum Papst kehrte er hier wieder während seiner Pilgerreise nach Polen 

ein und hielt seine Reden zum Volk. Bei gegebenen Anlässen wird auch noch heute hier seiner 

gedacht. Doch trotz der starken Religiosität der Polen, hat auch hier die Kirche mit zunehmend 

schwindenden Anzahl an Kirchgängern zu kämpfen.

Krakau imponiert mit seiner wunderschönen Altstadt, dem riesigen Marktplatz (Rynek Główny), 

der Burg Wawel und dem Stadtteil Kazimierz, in welchem sich viele Juden niederließen und 

Synagogen errichteten. Heute ist Kazimierz ein zunehmend beliebter Stadtteil für Studenten und 

Touristen.

Neben diesen ansehnlichen und zum Verweilen einladenden Orten Polens gibt es aber auch die 

Orte in denen man eine Vorstellung bekommen kann unter welchen grausamen Verbrechen des 

zweiten  Weltkrieges  die  Polen  und viele  Menschen  anderer  Nationen  zu  leiden  hatten.  Die 

Exkursion  zum  Konzentrations-  und  Vernichtungslager  Auschwitz/Birkenau  war  ein 

emotionales Ereignis. Trotz der Besichtigung durch die Lager ist es nur schwerlich begreiflich, 



was  an  diesem  Ort  eigentlich  geschehen  ist.  Der  emotionale  Zustand  wechselt  zwischen 

Fassungslosigkeit, Ohnmacht, Angst, bedrückender Beklemmung und raubt einem die Fähigkeit 

klar zu denken. Die etlichen Geschichtsstunden in der Schule zu diesem Thema konnten nicht 

annähernd diese intensiven Empfindungen hervorrufen. Eine Begehung in die Vergangenheit, 

für die man sich bedächtig Zeit nehmen sollte, um sie gebührend verarbeiten zu können.

Die  etlichen  Exkursionen,  Diskussionen  und interessanten  Vorlesungen  zu  unterschiedlichen 

Themen wie der Wirtschaft, der Politik, der Bedeutung der Religion für Polen, der Geschichte 

und der Kultur Polens aber auch den für die Zunge herausfordernden Sprachkurs waren für mich 

eine lehrreiche Erfahrung. Die Sommerschule hat in dieser Hinsicht es geschafft das anfängliche 

zwiespältige Gefühl der vertrauten Fremdheit  durch das Gefühl von Vertrautheit  zu ersetzen, 

wer die Polen generell sind und was sie antreibt. Falls der Leser den Eindruck bekommen haben 

sollte,  dass  die  Polen  aufgrund  der  deutsch-polnischen  Geschichte  eine  lethargische  und 

nachtragende Einstellung gegenüber den Deutschen haben, dem muss ich widersprechen. Ganz 

im Gegenteil  man  ist  überrascht  von der  Herzlichkeit  und der  großen Gastfreundschaft  mit 

welcher  man hier  empfangen wird.  An dieser  Lebensfreude kann man sich nur ein Beispiel 

nehmen. Ganz zu schweigen von der schmackhaften und gut proportionierten polnischen Küche, 

die mit deftigen Gerichten, wie gefüllten Piroggen in unzähligen Variationen, Żur einer sauren 

Mehlsuppe bis hin zu Bigos einem Krauteintopf mit unterschiedlichen Fleischarten aufwartet, 

um nur einige Gerichte zu nennen, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.

Das einzige was ich an der Sommerschule schade fand war, dass zu wenig einheimische Polen 

an  jener  teilgenommen  haben  und  man  auch  nur  selten  die  Gelegenheit  gehabt  hat  welche 

kennenzulernen,  da das Programm zeitlich doch sehr straff  organisiert  war. Dies hätte einen 

noch intensiveren Austausch zwischen beiden Kulturen ermöglicht.

Es bleibt nur zu hoffen, dass dieser Art von Austausch in Zukunft eine größere Aufmerksamkeit  

zu teil wird und etwas zu einer mehr als nur freundschaftlichen Nachbarschaft beider Länder 

beitragen kann.



Der Kulturpalast Warschaus



Besichtigung beim „Polski Radio“ in einem historischen Aufnahmeraum



Der Kulturpalast zwischen den modernen Bankgebäuden


